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Auffallend ausfallend:

Hannover vermisst sein Schützenfest
Ein Sonderheft für das Schützenfest Hannover - das hat es in 35 Jahren magaScene
noch nicht gegeben. Da brauchte es erst
eine Pandemie und die damit verbundene
Absage von Hannovers ältester Brauchtumsveranstaltung, damit wir dieses Heft
erstellen konnten - verrückte Zeiten!
Am 23. Juni haben wir uns mit Hannovers
Schützenpräsident Paul-Eric Stolle auf der
Schießanlage des Niedersächsischen Sportschützenverbandes in Wülfel getroffen, um
erstens über die Absage des Schützenfestes
und die Folgen zu sprechen, sowie zweitens
vor Ort zu schauen, wie der Schützensport in
Zeiten von Corona abläuft. Wir waren auch
am 13. Juni beim kulinarischen Auftakt der
EDEKA-Schützenfest-Aktionswochen dabei
und haben in den letzten Tagen zusätzlich

bei Hannovers Entscheidern, SchützenfestZeltbetreibern, Schaustellern und Schützenfest-Partnern nachgefragt, was sie aufgrund
des Ausfalls des Schützenfestes am meisten
Anfang Juli vermissen werden.
Wir möchten mit unserem „Trotzdem-Heft“
das Signal senden, dass das hannöversche
Schützenfest trotz seiner diesjährigen,
coronabedingten Absage fest in der Stadtgesellschaft verankert ist. Und wir freuen
uns schon jetzt auf das nächste Jahr, wenn
vom 2. bis 11. Juli 2021 das „Horrido Joho“ auf dem Schützenplatz erklingen
wird. Für 2020 bedanken wir uns bei allen
Partnern und Förderern, die dieses Heft
ermöglicht haben.
Jens Bielke, Redaktion

Grußwort von Stephan Weil

„Nach dem Schützenausmarsch 2019 war
ich mehrere Kilo leichter, aber leider nur
vom Schwitzen. Es war brüllend heiß und
eine Zeitlang war schon darüber diskutiert
worden, ihn deswegen sogar ausfallen zu
lassen. Als es dann doch hieß: ‘Im Doubliertritt, Marsch!’ habe ich die typisch nieder-

sächsische Gelassenheit bewundert, mit
der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
den hohen Temperaturen trotzten und oft
sogar in korrekter Uniform oder kompletter
Tracht mitmarschierten. Da hatte ich es mit
meinem Jackett und Strohhut doch wesentlich leichter. Unsere Feuerwehr hatte sogar
Trinkwasserstationen vorbereitet, damit
auch ja niemand umfällt. Ein Jahr später
vermisse ich allerdings unseren Schützenausmarsch schon wieder, Temperatur hin
oder her. Er ist einfach Teil von meinem
Bio-Rhythmus und in einer stillen Stunde
werde ich ein hannöversches Bier auf das
Schützenfest 2021 trinken. Horrido!“

Schützenfest-Fotos: Florian Arp

Foto: Niedersächsische Staatskanzlei/ Holger Hollmann

Ministerpräsident des Landes Niedersachsen
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Schützenfest Hannover

Ein Volksfest mit langer Tradition
Das Schützenfest ist für viele Schützenvereine einer der wichtigsten Termine
des Jahres. Die Absage aller Großveranstaltungen, mittlerweile bis zum
31. Oktober, hat nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene Auswirkungen auf
das Schützenwesen. Die Schützenfeste
sind von wirtschaftlicher Seite aus
enorm wichtig, um einen Verein und
seine Aktivitäten finanzieren zu können. Wer keine Rücklagen gebildet hat,
hat schwer zu kämpfen.
In Hannover hätte es im Juli das 491. Schützenfest werden sollen, doch Corona machte
dem Verein Hannoversches Schützenfest
einen Strich durch die Rechnung. Eine
Absage hat es seit dem Zweiten Weltkrieg
nicht mehr gegeben. 70 Jahre in Folge hatten die Feierlichkeiten um die hannoversche
Schützengemeinschaft zuletzt stattgefunden. Zuvor wurde es nur während der beiden Weltkriege, in den Jahren, in denen die
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Pest wütete, im Dreißigjährigen Krieg und
während der Besatzung Hannovers durch
die Franzosen von 1803 bis 1813 abgesagt.
Der Ursprung des Schützenfestes liegt in
der Geschichte weit zurück. 1529 erhielt
die Stadt von Herzog Erich I. von CalenbergGöttingen die Erlaubnis, ein Schützenfest
auszurichten. Im Gegensatz zu heute diente
der Umgang mit dem Gewehr und der Armbrust damals weniger dem sportlichen Vergnügen, als der Verteidigung vor Feinden bei
Angriffen auf die Stadt. Herrschte Frieden,
wurden sportliche Wettkämpfe ausgetragen,
bei denen die besten Schützen gekürt wurden. Während der Wettbewerbe wurde Ende
des 18. Jahrhunderts ein Volksfest mit Bier,
Tanz, Festzelten, Karussells und anderen
Aktionen zur Belustigung des Volkes eingeführt. Mit der Zeit kamen immer mehr Fahrgeschäfte hinzu. Pferdekarussells und
Schiffschaukeln wurden von Achterbahnen,
meterhohen Kettenkarussells und Autoscoutern abgelöst. Seit 1980 ist ein über 60 Meter

hohes Riesenrad das Aushängeschild des
Schützenfestes. 1984 feierte außerdem die
Looping-Achterbahn Premiere auf dem
Schützenplatz. Heute ist das Volksfest eines
der größten und beliebtesten der Welt.
Seit 1710 sorgen die Bruchmeister auf dem
Schützenfest für Ordnung. Bis heute hat
sich ihre Aufgabe nicht verändert. Auch
wenn mittlerweile Polizei und Ordnungskräfte über das bunte Treiben wachen, repräsentative Aufgaben nehmen sie dennoch
wahr. Sie sind nicht nur beim Schützenausmarsch oder dem Bruchmeister-Rundgang
zugegen. In ihrer einjährigen Amtszeit stehen sie der Stadt als Repräsentanten zur
Verfügung. „Ledig, unbescholten, von
gutem Leumund und Charakter“ muss ein
Bruchmeister sein. Im 14. Jahrhundert wurden diese Eigenschaften festgeschrieben
und sie gelten noch heute. Dazu gehört
auch die traditionelle Kleiderordnung aus
einem schwarzen Frack und einem schwarzen Zylinder mit Kleeblatt.

Horrido-Joho 7-2020
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gibt es das
Bei EDEKA Wucherpfennig
„To-Go“
Schützenfest als leckeres

Auch wenn die Hannoveraner diese lange
Tradition dieses Jahr nicht feiern können,
auf das Schützenfest-Feeling müssen sie
trotzdem nicht verzichten. In Kooperation
mit EDEKA Wucherpfennig findet noch bis
zum 12. Juli, dem eigentlich letzten Tag
der Feierlichkeiten 2020, eine kulinarische
Schützenfestaktion statt, bei der typische
Produkte im Mittelpunkt stehen. Von der
Bratwurst von Gramann bis zum LüttjeLage-Geschenkset sind lokale Hersteller mit
ihren Waren vertreten. Die Hannoversche
Kaffeemanufaktur ist mit einem Schützenkaffee dabei, Schokolade kommt von Trüffel
Güse, Bier von der Privatbrauerei Herrenhausen und dem Brauhaus Ernst August
sowie ein Kräuterlikör vom Lindener Butjer

Das Trotzdem-Heft zum Schützenfest

und ein Gin von Hannover 96. Schon in den
vergangenen Jahren gab diese Aktion einen
Vorgeschmack auf die Schützenfestsaison
und steigerte die Vorfreude auf warme Tage
an den Schießbuden, kühles Bier und Partystimmung.
„Natürlich sind wir traurig darüber, dass
das Fest abgesagt wurde. Umso schöner ist
es, dass unsere Partner trotz des Ausfalls
wieder mit von der Partie sind“, freute sich
Schützenpräsident Paul-Eric Stolle, der am
13. Juni gemeinsam mit Thorsten Wucherpfennig und Partner-Unternehmen den
Startschuss für die Aktionswochen gab
(s. Foto). „Es ist kein vollwertiger Ersatz,
aber zumindest können sich die Leute ihr
persönliches Schützenfest mit nachhause

nehmen. Quasi ein Schützenfest To-Go“,
sagt Stolle.
Am 3. Juli wird das Schützenfest wenigstens
inoffiziell eröffnet. Selbstverständlich nur
in kleiner Runde und mit ausreichend Abstand. Auf dem Trammplatz vor dem Neuen
Rathaus findet der symbolische Fassanstich
statt. Oberbürgermeister Belit Onay und
die vier Bruchmeister werden dabei sein.
Wer die Zeit bis zum Schützenfest im nächsten Jahr überbrücken möchte, sollte auf
den Instagram- und Facebook-Seiten der
Bruchmeister vorbeischauen. Unter den
kurzen Videos, die dort gepostet werden,
findet sich auch eine Anleitung für das
Trinken von Lüttje Lage. Damit auch ja
nichts daneben geht!
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Im Interview:

Paul-Eric Stolle

Präsident des
Verbandes Hannoverscher
Schützenvereine

„Das Schützen-Jahr 2020
streichen wir sportlich
und gesellschaftlich
aus den Annalen!“
Mit dem Verbot von Großveranstaltungen aufgrund der CoronaPandemie war auch das weltgrößte Schützenfest in Hannover,
das vom 3. bis zum 12. Juli auf dem Schützenplatz hätte stattfinden sollen, gestrichen. Die Absage des traditionsreichen Volksfestes traf nicht nur die feierfreudigen Hannoveraner, sondern
vor allem die Schausteller und Schützenvereine hart. Wir haben
uns am 23. Juni mit Paul-Eric Stolle, den Präsidenten des Verbandes Hannoverscher Schützenvereine, getroffen, der aktuell mit
der Rückabwicklung des Schützenfests beschäftigt ist. Auf der
idyllisch in der Wülfeler Leinemasch gelegenen Bogensportanlage
des Verbandes sprachen wir mit ihm über die Zukunft des Volksfestes, dessen Bedeutung für die Vereine, die Folgen der Absage
und die Sichtbarkeit des Schützenwesens in der Stadtgesellschaft.
Interview: Jens Bielke, Björn Franz. Text und Fotos: Clara Günther
6

magaScene: Herr Stolle, Mitte März kam
der Corona Lockdown und sehr schnell
wurden alle Großveranstaltungen bis zum
31.8. abgesagt. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Haben Sie eigentlich
sofort realisiert, dass dieses Verbot auch
für das Schützenfest gilt, das ja eine fast
500-jährige Tradition hat?
Stolle: Realisiert haben wir das schon viel
eher. Nachdem Veranstaltungen wie Wimbledon, die Fußball-EM oder die Hannover
Messe abgesagt wurden, war für uns schon
zu Beginn des Lockdowns klar, dass wir hier
kein internationales Volksfest feiern können. Das passt einfach nicht zusammen.
Horrido-Joho 7-2020
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Aber letztendlich musste der Verein Hannoversches Schützenfest als Veranstalter auf
das offizielle Verbot warten. Als ausrichtender Verein unterliegen wir gewissen Gesetzmäßigkeiten. Hätten wir das Fest aus
eigenen Stücken abgesagt, wären wir dadurch regresspflichtig geworden. Das heißt,
jeder, der unter der Absage gelitten hätte,
hätte uns verklagen können. Das fängt
beim Schausteller an und kann bis zur Stadt
gehen. Ich habe im Vorfeld unter anderem
viel mit dem Regionspräsidenten Hauke
Jagau telefoniert. Wir waren uns einig, dass
wir noch die Gespräche der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin abwarten. Und
schließlich kam die offizielle Ansage, dass
alle Großveranstaltungen abgesagt sind,
somit auch das Schützenfest.
magaScene: Gab es Überlegungen, das
Fest in den Herbst zu verlegen?
Stolle: Ja, wir haben wir mit dem Gedanken gespielt, das ist ganz klar. Das Problem
ist, dass die Schausteller einen gewissen
Reiseplan haben, den sie am Jahresende
für das kommende Jahr festlegen. Selbst
wenn Volksfeste dann wieder möglich gewesen wären, hätte es sein können, dass
sie nach Stuttgart, München oder Hamburg
gefahren wären, weil das ihrer Reiseroute

entspräche. Außerdem sind wir eigentlich
schon im November oder Dezember mit
den Verträgen durch, weil wir Planungssicherheit brauchen. Zu diesem Zeitpunkt
stand das Schützenfest, zumindest was die
Schausteller und Attraktionen angeht, schon
fest. Nach Vertragsabschluss müssen die
Schausteller eine Anzahlung leisten. Diese
Gelder haben wir mittlerweile komplett
wieder zurückgezahlt. Das ist für uns aber
ein Problem, denn unsere Liquidität besteht
nur aus diesen Geldern, die wir fast zu
100 % wieder ausgeben. Das sind Gebühren für den Stand, für Werbung, Wasser
und Strom. Im Vorfeld fielen schon Kosten
für Annoncen in Zeitungen, Flyer und Werbeartikel an, die wir dieses Jahr nicht mit
Einnahmen decken können. So ein großes
Volksfest einfach mal eben zu verschieben
funktioniert nicht. Dann kollidieren Sie
eventuell mit anderen Festen, die ja bis vor
kurzem noch nicht wussten, ob sie stattfinden dürfen. Keiner kann die Entwicklung
dieser Pandemie vorhersagen. Das sind
Dinge, die können wir nicht einkalkulieren.
Für solch ein Fest brauchen wir mindestens
ein halbes bis dreiviertel Jahr Planung.
Das kann man nicht innerhalb von sechs
Wochen auf die Schnelle organisieren.

magaScene: Wie eng war in dieser Zeit der
Kontakt mit der Landeshauptstadt?
Stolle: Dazu muss man wissen: Unser
Verband ist nicht der Ausrichter des Schützenfestes. Wir haben in Hannover drei
Institutionen im Verband der Hannoveraner
Schützenvereine organisiert. Das ist der
Sportverband, der das Schießen und die
Wettkämpfe organisiert, die Vereine verwaltet und auch das Schützenfest bestückt.
Dann gibt es die städtische Schützenstiftung in Hannover, die sich um das Brauchtum kümmert. Dazu gehört die Verwaltung
der amtierenden vier Bruchmeister, das
städtische Schießen und die Ehrenketten
für die Schützen. Für die Ausrichtung der
Schützenfestes gibt es einen extra gegründeten Verein, den Verein Hannoversches
Schützenfest, der nichts anderes macht, als einmal im
Jahr dieses Schützenfest
auszurichten. Dieser Verein
ist paritätisch besetzt mit
Mitgliedern aus Politik,
Stadt und Schützen.
Der Vorstand ist gemäß
Satzung kraft Amtes immer
der Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt und

Ein echtes
Stück Hannoverr
Gebraut
b
s i 1546
seit

Das Trotzdem-Heft zum Schützenfest

7

Schützenfest-Heft_7_20_S.03-18.qxp_S.01-26 01.07.20 10:02 Seite 8

der Schützenpräsident des Verbandes, die
auch privat haften. Wenn wir also grob fahrlässig das Ding an Wand fahren, dann sind
wir verantwortlich - dann geht es eventuell
auch ans eigene Portemonnaie.
magaScene: Das heißt, durch diese Haftung
ist man dann auch im regen Austausch,
wenn so eine Pandemie aufkreuzt?
Stolle: Wir sind sowieso im regen Austausch.
Ich mache das nun schon sehr lange mit
mehreren Oberbürgermeistern. Seitdem die
Stadt Hannover mit ihrem Personal die Umsetzung des Festes übernommen hat, ist die
Zusammenarbeit jedenfalls hervorragend.
Vorher haben wir das mit Ehrenamtlichen
gemacht. Ein Fest in dieser Größenordnung
und mit diesem Umsatz, das kann man
nicht so nebenbei organisieren. Mir war es
immer ein Anliegen, dass wir das vernünftig
auf die Beine stellen. Darum haben wir unsere Satzung dahingehend geändert, dass
wir auch juristische Personen im Verein aufnehmen können und die Stadt Hannover als
Mitglied gewonnen. Der Deal dabei ist, dass
die Stadt uns seine Mitarbeiter zur Verfügung stellt und somit sind Ralf Sonnenberg
vom Eventmanagement der Stadt und sein
Team jetzt als hauptamtliche „Macher“ für
das Schützenfest zuständig. Als geschäfts-
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nfestes
„Außerhalb des Schütze
keiten,
haben wir kaum Möglich der
mit unserem Sport in
men
Öffentlichkeit wahrgenom
zu werden.“

führender Vorstand stehe ich trotzdem voll
im Tagesgeschäft und im regen Austausch.
Aber die Arbeit mit dem Team klappt sehr
gut, wir kommen super miteinander aus.
magaScene: Welchen Stellenwert hat das
Schützenfest für die Sichtbarkeit des Schützenwesens in der Region Hannover?
Stolle: Einen sehr großen Stellenwert,
denn außerhalb des Festes haben wir kaum
Möglichkeiten, mit unserem Sport in der
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.
Mit dem Schützenwesen verbinden Viele
leider immer noch das Trinken und Feiern in
Verbindung mit Waffengebrauch. Von diesem Image kommen wir schlecht weg. Dass
es ein hervorragender Sport ist, mit so vielen Disziplinen, die man von ganz jung bis
ganz alt ausüben kann, sehen die wenigsten. Dazu kommt die Geselligkeit, auf die
wir viel Wert legen, und die Tradition, die
dahinter steht. Den Schießsport gibt es viel

länger als Fußball oder andere populäre
Sportarten. Das Faszinierende am Schießsport ist die Kondition und Konzentration,
die die Leute haben müssen, und die Präzision, die dabei nötig ist. Es ist einfach spannend, solche Wettkämpfe zu beobachten.
Es ist eben nicht nur Schützenfest und das
ein oder andere Bierchen. Dahinter steht
ein hochinteressanter und vor allem olympischer Sport. Die Kombination aus Geselligkeit, Kameradschaft und Sport – das macht
das Schützenwesen aus. Selbstverständlich
nutzen wir dann das Schützenfest zum gemeinsamen Feiern. Denn auf dem Schießstand ist Alkohol absolut tabu. Das gibt
allein das Waffengesetz vor, denn wer unter
Alkoholeinfluss mit der Waffe umgeht, ist
nicht zuverlässig und verliert seine Lizenzen. Und eine waffenrechtliche Lizenz zu
bekommen, ist für einen Schützen extrem
schwierig. Er muss Lehrgänge und eine Waffensachkundeprüfung gemacht haben, außerdem ein Bedürfnis nachweisen können,
also regelmäßig am Training und an Wettkämpfen teilnehmen.
magaScene: Der NDR will die Live-Übertragung des Schützenumzugs aus Kostengründen
einstellen. Wie hart trifft das die Veranstaltung, wenn diese TV-Sichtbarkeit wegfällt?

Horrido-Joho 7-2020
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Stolle: Bisher steht das nur zur Debatte.
Es ist noch nicht sicher, ob die Übertragung
eingestellt wird, wir sind mit dem NDR noch
in Gesprächen. Aber es ist bitter, was der
Sender im Moment für Entscheidungen
trifft. Er sponsert die Open-Air-Oper hinter
dem Rathaus nicht mehr, der Ausmarsch der
Karnevalisten in Braunschweig wird nicht
gezeigt, es gibt keine Bilder vom Hafengeburtstag oder der Hansesail. Was wollen
sie dann noch senden? Ob der Schützenausmarsch im nächsten Jahr übertragen wird,
kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe es,
denn er ist auch Werbung für die Stadt
Hannover. Wir wollen schließlich Kulturhauptstadt werden. Dann muss sich die
Stadt doch auch zeigen und gerade das
Schützenwesen ist ein Stück Kulturgut,
das wir seit rund 500 Jahren feiern. Da
gehört der Schützenausmarsch mit seiner
Größe und den vielen verschiedenen Teilnehmern ohne Frage dazu.
magaScene: Besteht die Gefahr, dass das
Schützenfest, wenn es einmal abgesagt
wurde, nicht wieder auf die Beine kommt?
Stolle: Ich setze darauf, dass das Schützenfest wieder die Kurve bekommt. Gerade
nach einem Jahr Abstinenz haben die Leute
doch wieder Lust zu feiern. In den letzten

Das Trotzdem-Heft zum Schützenfest

Jahren haben sich die Besucherzahlen stabilisiert. Selbstverständlich leiden wir auch
unter Konkurrenzveranstaltungen. Wir
haben in Hannover eine unheimliche Veranstaltungsdichte. Die Leute können aber
ihren Euro nur einmal ausgeben. Wir arbeiten hart daran, das Schützenfest attraktiv
zu halten. Wir hätten dieses Jahr einen tollen Platz gehabt und tolle Attraktionen, außerdem einen neuen Zeltbetreiber, der das
erste Mal in Hannover gewesen wäre. Die
Laufwege auf dem Platz sollten anders gestaltet werden. Die Besucher wären ganz
anders über den Platz gegangen und hätten
dadurch neue visuelle Eindrücke bekommen. Beim Publikumszuspruch spielen auch
die Wetterkapriolen eine große Rolle. Das
perfekte Schützenfest-Wetter sind 22 Grad,
eine leichte Bewölkung und eine kühle Brise
von Südwest. Der Mix aus der Wetterlage,
guten Fahrgeschäften und einem schönen
Programm ist für den Erfolg wichtig, dann
kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.
Nach zehn Runden Achterbahn haben Sie
immer noch genug Geld für eine Bratwurst
und ein paar Biere. Da können Freizeitparks
wie der Heidepark preislich nicht mithalten.
Und darum sind Schützen- und Volksfeste
weiterhin attraktiv.

magaScene: Werden trotz des Ausfalls des
Schützenfestes Schützenkönige ermittelt?
Stolle: Es wird kein städtisches Schießen
und auch kein Pokalschießen geben, da wir
die Anlage nicht im vollen Ausmaß nutzen
können. Außerdem fehlt uns die Möglichkeit
einer Siegerehrung, denn die hätte beim
Schützenfest auf dem Schützenplatz stattgefunden. Es werden auch keine Kreis-,
Landes- und Deutsche Meisterschaften
ausgetragen. Wie soll ein Schütze Leistung
erbringen, wenn er nicht trainieren kann?
Das Schützen-Jahr 2020 streichen wir sportlich und gesellschaftlich aus den Annalen.
Es macht einfach keinen Sinn, noch Veranstaltungen zu planen, denn über eventuelle
Lockerungen kann man nur spekulieren.
Ein Fall wie Tönnies in NRW zeigt, wie
schnell ein kleiner Infektionsherd zu einem
erneuten Ausbruch der Pandemie führen
kann. Unklar ist, was mit den
Festen zum Jahresende,
dem Weihnachtsmarkt
oder der Hannover Wiesn
an der Gilde Parkbühne,
passiert. Mit der Hälfte
der Besucher könnte man
unsere „Wiesn“ unter
strengen Hygieneauflagen
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und Kontaktbeschränkungen durchziehen aber was sind denn die „Wiesn“, wenn ich
nicht schunkeln oder Stimmung machen
kann?
magaScene: Werden die vier Ämter der
Bruchmeister 2020 vergeben?
Stolle: Nein. Alle, die letztes Jahr Schützenkönige geworden sind oder in ein Amt
gewählt wurden, haben die Gelegenheit,
dieses Amt zwei Jahre auszuüben, genau
wie wir als Vorstand oder Präsidium. Wenn
nicht gewählt werden kann, bleiben nach
Vereinsrecht alle im Amt, bis eine ordentliche Versammlung stattfinden kann.
magaScene: Wie funktioniert überhaupt
Schützensport in Zeiten von Corona? Was
machen die Maßnahmen und Regelungen
mit dem Sport?
Stolle: Die Auflagen, die erfüllt werden
müssen, sind enorm hoch. Daher ist es zum
Beispiel nicht möglich, Neulinge an den
Schießsport heranzuführen. Haltungskorrekturen sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Die Sportgeräte
müssen nach jeder Benutzung desinfiziert
und gereinigt werden. Das ist ein riesiger
Aufwand. Der geübte Schütze kann mit
seinem eigenen Equipment auf der Anlage
trainieren. Aber es sind nur wenige, die
kommen, um ihren Leistungsstandard aufrecht zu erhalten. Ich fürchte, dass uns das
auch Mitglieder kosten wird. Zwar haben
unsere Vereine noch keine coronabedingten
Austritte gemeldet, aber viele Leute müssen
in dieser Zeit aufs Geld gucken. Dann ist

elligkeit,
„Die Kombination aus Ges
rt – das macht
Kameradschaft und Spo aus.“
das Schützenwesen

Sport eine Freizeitbeschäftigung, die Geld
kostet und ich mir leisten können muss.
Wie viele andere Verbände auch, haben
auch wir mit einem generellen Mitgliederschwund zu leben. Junge Leute zu gewinnen ist schwer, die meisten unserer JungSchützen stammen aus Schützenfamilien
und sind mit dem Sport aufgewachsen.
Und gerade im Moment ist Öffentlichkeitsarbeit kaum möglich.
magaScene: Wie geht der Verband finanziell mit der Pandemie um?
Stolle: Wir sind so gut aufgestellt, dass
wir die Konsequenzen aushalten können.
Kosten wie Start- und Tagegelder,
die wir den Schützen normalerweise bezahlen, fallen weg.
Wir sparen Gelder ein, die wir
normalerweise für Musikkapellen oder die GEMA ausgegeben
hätten. Selbstverständlich nehmen wir im Gegenzug bei unseren
Turnieren auch keine Startgelder
ein. Es hält sich die Waage. Lau-

fende Kosten können wir mit den Beiträgen
abdecken, und nächstes Jahr kann das
Schützenwesen hoffentlich wieder Fahrt
aufnehmen. Wir sind unseren Sponsoren
außerordentlich dankbar, die den Sport
trotz der Krise weiterhin unterstützen.
Dieses Sponsoren-Geld kommt einzig und
allein der Förderung des Sports zu Gute,
und wir wissen diese Unterstützung sehr
zu schätzen.
magaScene: Abschließende Frage: Das
Schützenfest fällt aus, was werden Sie am
meisten vermissen?
Stolle: Die Geselligkeit, das Treffen von
vielen lieben Menschen, die ich nur einmal
im Jahr sehe. Mit einigen Schaustellern hat
man über viele Jahre hinweg Freundschaften aufgebaut. Ich werde die vielen schönen Stunden, tolle Gespräche, die Ausgelassenheit, den Spaß und die Freude vermissen. Bei uns ist das während des Festes
stets ein bisschen gebremst, weil wir als
Veranstalter in der Verantwortung stehen.
Durch den vollen Terminkalender kommt
das Feiern in diesen zehn Tagen ein wenig
zu kurz. Aber wenn dann mal Zeit
ist, kann man sie umso mehr genießen. Wenn das Fest vorbei ist,
dann freue ich mich auf die Zeit
danach. Die jetzige Situation nehmen wir als große Pause hin, aber
es fehlt etwas, klar!
magaScene: Herr Stolle, vielen
Dank für das Gespräch!

VGH Vertretung
Seidel & Seidel GmbH
Herrenhäuser Str. 59
30419 Hannover
Tel. 0511 751175 Fax 0511 7590512
www.vgh.de/seidel.seidel
seidel-seidel@vgh.de
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Wir sind

wieder da!
Premiere am:

3. Juli 2020
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Umfrage in der Stadtgesellschaft

eines großen Festes, die Lebensfreude, die
es mit sich bringt. Jedes Jahr besuchen rund
900.000 Gäste das beliebte Volksfest - natürlich merkt man, wenn das fehlt. Aber
diese harten Maßnahmen waren wichtig
und richtig für die Eindämmung der Covid19-Pandemie. Deswegen hoffe ich, dass wir
uns 2021 auf dem größten Schützenfest der
Welt wiedersehen!“

Ralf Sonnenberg
Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Hannover
„Dass das Schützenfest in diesem Jahr ausfällt, ist ein schwerer Schlag für den Veranstaltungsort Hannover. Man merkt jetzt
schon am Stadtbild, dass große Events fehlen: Die Konzerthallen sind seit Wochen
dunkel, das gemeinsame Feiern bleibt aus.
Ich vermisse das Miteinander, die Stimmung

Leiter Eventmanagement der
Landeshauptstadt Hannover
Foto: Christian Wyrwa

Belit Onay

das auf unbestimmte Zeit. Am
Anfang hatten wir
größtes Verständnis für die Maßnahmen. Aber jetzt
verstehen wir es
langsam nicht
mehr. Große Menschenmengen demonstrieren,
Urlaub ist wieder
erlaubt. Warum dann keine Volksfeste? Wir
hoffen, dass wir uns bald mit voller Energie
in die Planung der Weihnachtsmärkte stürzen können. Die Menschen brauchen diese
Freude, dieses Zusammenkommen. Wir
Schausteller sind quasi ihr Antidepressivum.“

Günter Arand
Platzmeister Hannoversches
Schützenfest e.V.

„Ohne Schützenfest werde ich vor allem die
Geräusche und die Musik auf dem Schützenplatz sowie das fröhliche Kreischen auf
den Fahrgeschäften vermissen. Und den Geruch, wenn am Familientag laufend neue
Mandeln gebrannt werden.“

„Leider werde ich in diesem Jahr auf die
Freude und den Spaß bei der Gestaltung
des Festplatzes mit wieder neuen Geschäften und Karussells verzichten müssen. Vermissen werde ich vor allem die strahlenden
Kinderaugen und fröhlich feiernde Besucher*innen.“

Kevin Kratzsch
2. Vorsitzender Schaustellerverband Niedersachsen
„Schützenfest ist Nachhausekommen. Es ist
für uns mehr als ein Volksfest. Wir lassen
die Tradition hochleben und feiern. Wir treffen unsere Familie, unsere Freunde wieder
und das alles fällt jetzt weg. Klar spielt auch
die wirtschaftliche Not, in der sich die
Schausteller befinden, eine große Rolle. Seit
Dezember sind wir ohne Einnahmen und
12
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Das Schützenfest 2020
fällt aus, was werden Sie
am meisten vermissen?
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Ulrike Marris

Foto: Richter/hannover.de

Festhalle Marris

„Die Absage des diesjährigen Schützenfestes hat uns natürlich sehr getroffen. Nicht
nur als Brauerei und Festzeltbetreiber, sondern auch persönlich. Daher ist die Frage
einfach zu beantworten: die Begegnungen
mit unseren Gästen und Freunden und das
gemeinsame Erlebnis auf dem Festplatz und
in den Zelten. Umso mehr freuen wir uns
mit unserem Hanöversch FestBier zumindest
einen kleinen Teil der Schützenfesttradition
- trotz Corona - pflegen zu können. Wenn
auch nicht auf dem Schützenplatz, dann
eben bei uns im Brauhaus, im Biergarten
oder Zuhause auf der Terrasse.“

Carla Glombitza-Cetin
Festzelt Alt Hanovera
Kultkneipe Alt Hanovera Altstadt
„Sie fragen nur nach dem ausgefallenen
Schützenfest, für uns ist das ganze Jahr gelaufen. Schon im März, kurz nach dem Lockdown, hatte ich ein Hygienekonzept
ausgearbeitet, das es irgendwie ermöglichen sollte, große Feste stattfinden zu lassen. Wir haben uns schließlich doch
dagegen entschieden. Das Risiko einer Ansteckung war einfach zu groß. Wir hätten
keine hundertprozentige Sicherheit garantieren können. Eigentlich hätten wir jetzt
mit dem Aufbau begonnen und Personalplanungen gemacht. Wir hätten es nie gedacht,
aber dem ganzen Team fehlt der Dauerstress. Aber es fehlt auch der Kontakt zu
den Schützen. Mit einigen habe ich über
WhatsApp Kontakt. In dieser Zeit unterstützen wir uns zumindest mental alle gegenseitig.“

Hannes und Phillipp Aulich
Geschäftsführer
Brauhaus Ernst August

stes, das Zusammenkommen und
gemeinsame
Feiern. Eine
Veranstaltung wie das
Schützenfest
mit Kontaktbeschränkungen und
Hygienemaßnahmen zu realisieren, halte ich
für schwierig. Draußen wäre es vielleicht
möglich, aber in den Zelten nicht. Und das
Schützenfest lebt nun mal von allen Faktoren. Da gilt: ganz oder gar nicht“.

Jürgen Hartmann
und Lutz Rädecker
Zeltwirte im Gaypeople-Zelt

„Zuerst natürlich die Veranstaltung an sich.
Das wäre mein 23. Schützenfest in Hannover gewesen. Als ich eine Zeit nicht in Hannover wohnte, bin ich tatsächlich zehn
Jahre lang immer extra dafür aus dem Ausland eingeflogen. Wirtschaftlich ist das für
uns auch eine Katastrophe. Die Einnahmen
des Schützenfestes haben uns schon in
guten Zeiten immer über die flauen Sommermonate geholfen. Dieses Jahr wäre das
wegen Corona noch wichtiger gewesen.
Leid tut es mir auch um unsere freien Mitarbeiter. Wir hatten immer zehn bis zwölf
Leute für die Zeit des Schützenfestes angestellt.“

„Wir hätten dieses Jahr mit unseren Gästen
gerne unser zehnjähriges Jubiläum im Gaypeople-Zelt gefeiert. Natürlich vermissen
wir vor allem unsere Stammgäste, denn das
stimmungsvolle Zelt ist weltweit einzigartig
und hat sich genau deshalb zu einem Publikums-Magneten entwickelt. Zehn Tage in
unserem mit Herzblut geführten Zelt fühlen
sich eben an wie
ein Familienfest,
wie eine Party
unter Freunden
(viele nehmen
sich Urlaub!)
und das ist
genau das, was
uns am meisten
fehlt! Wir freuen
uns auf Euch zur
Party des Jahres
im GaypeopleZelt 2021!“

Lutz Bähre
Bähres Ausschank
„Eigentlich wäre um diese Zeit Hochkonjunktur in unserer Firma gewesen. 16 bis 17
Stunden am Tag sind wir teilweise unterwegs, wenn wir uns auf das Schützenfest
vorbereiten. Auch wenn das sehr anstrengend ist, vermissen wir die Arbeit. Es ist unsere Leidenschaft, wir sind schließlich schon
40 Jahre beim Schützenfest dabei. Wir vermissen auch den sozialen Charakter des FeDas Trotzdem-Heft zum Schützenfest
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DJ Giorgio
Schützenfest Festzelt-DJ
„Für andere bedeutet
zehn Tage Party am
Stück Stress pur, für
mich ist es meine Leidenschaft. Kurz vor
dem Schützenfest
stelle ich meine Sets
zusammen, suche die
typische VolksfestMusik heraus, prüfe
das Equipment und
einen Tag vor Beginn
baue ich schließlich
auf. Das alles fällt jetzt
weg. Beim Schützenfest triffst du Leute, Freunde, alte Bekannte.
Den Rummel und die Party-Stimmung, das
werde ich vermissen. Dieses Jahr wäre es
mein 20. Schützenfest gewesen. Natürlich
bin ich traurig, dass ich dieses Jubiläum
nicht feiern kann. Aber dann hole ich es
nächstes Jahr eben nach. In der aktuellen
Situation bin ich froh, wenn ich am Ende
des Jahres wieder bei einer Silvesterparty
auflegen kann.“

sen. Abgesehen von den Terminen werden
mir auch die persönlichen Kontakte zu unseren Kunden und den vielen Bekannten in
der Stadt fehlen. Denn was gibt es schöneres, als mit einem kühlen Gilde Ratskeller
auf das Schützenfest anzustoßen. Wir
freuen uns auf 2021, wenn wir das alles
wieder genießen können.“

Dr. Volkhardt Klöppner
ÜSTRA-Vorstandsvorsitzender
„Das Schützenwesen diente in früheren Zeiten dem Schutz der Städte. Unser weltgröß-

Holger Bock
Geschäftsführer
Gilde Vertriebsgesellschaft mbH
„Das Schützenfest Hannover ist seit vielen
Jahren ein fester Termin in meinem Kalender und eine sehr wichtige Tradition. Zusätzlich zum Schützenfest in Hannover bin ich in
diversen Schützenvereinen Mitglied und Unterstützer dieses Brauchtums. Allerdings ist
das Schützenfest in Hannover eine ganz besondere Veranstaltung, Angefangen beim
Festessen, dem Fassbieranstich und dem
großen Ausmarsch am Sonntag. Für diesen
haben wir extra die alte Brauerei-Kutsche
wieder zurückgekauft und überholen las-

tes Schützenfest in Hannover erinnert mich
daher jedes Jahr erneut an unsere städtische Geschichte und die besondere Bedeutung von Bürgerverantwortung, Solidarität
und Heimatliebe. Und wer diese Werte lebt,
hat es verdient, einmal im Jahr mit Freunden und Familie auf einem Volksfest zu feiern. Darum wird mir das Fest in diesem Jahr
fehlen.“

Dennis M. Bohnecke
Direktor
GOP Varieté-Theater Hannover
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„Erstmalig wäre auch das GOP in diesem
Jahr beim Schützenfest dabei gewesen.
Nachdem uns die Organisatoren angesprochen hatten, haben wir gemeinsam ein sehr
besonderes und spektakuläres Konzept erarbeitet. Jetzt werden wir weiter daran arbeiten und wer weiß, was noch für
fantastische Ideen dazukommen. In Vorfreude schauen wir daher jetzt schon auf
2021 und freuen uns, wenn wir gemeinsam
dieses Highlight allen Schützenfest-Besuchern im kommenden Jahr präsentieren dürfen!“

Michael Homann
Dienststellenleiter des JohanniterOrtsverbandes Hannover-Wasserturm
„Das Schützenfest gehört zu
Hannover
und ist untrennbar mit
der Stadt verbunden. Wir
bedauern
sehr, dass
dieses Traditionsfest in
diesem Jahr
nicht stattfinden kann. Die Johanniter sind
viele Jahre an der Seite der Schützen dabei
gewesen und haben für die Sicherheit der
zahlreichen Besucher gesorgt. Und das werden wir auch im kommenden Jahr wieder
tun, wenn die Corona-Krise überstanden ist.
Dieser enge Kontakt, verbunden mit einer
tollen Stimmung, fehlt uns sehr.“

Peter Nolte
Geschäftsführer Getränke Nolte
„Wir sind seit über 30 Jahren maßgeblich
am Schützenfest beteiligt. Daraus resultiert
natürlich auch eine emotionale Bindung zu
diesem traditionsreichen Event. Das wird
uns dieses Jahr definitiv fehlen. Wirtschaftlich ist das
ganz nüchtern
betrachtet für
uns auch ein
erheblicher
Umsatzeinbruch.
Eigentlich hätten wir lieber
zusammen mit
den Hannoveranern gefeiert.“
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Wir bleiben
Hannovers Schützenfest
eng verbunden und freuen
uns auf das nächste Jahr!

Malerfachbetrieb
Siegfried Gajewczyk GmbH
rtner für Ren
Ihr zuverlässiger Pa
Weetzener Landstraße 2
30966 Hemmingen
gajewczyk@htp-tel.de

ovierungen aller Art

Telefon: (0511) 270 77 34
Telefax: (0511) 270 77 33
Mobil: (0170) 500 39 58

www.maler-hemmingen.de

Günter Evert
Verlagsleiter Madsack
Mediengruppe
„Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner treffen sich jedes Jahr,
um mit unserem Schützenfest eine
der traditionsreichsten Veranstaltungen in Deutschland zu feiern.
Auch wenn es jetzt einmal ausfällt,

bleibt es das wichtigste Fest in
Hannover neben dem Maschseefest. Und ich freue mich schon auf
das nächste Jahr!“

Volker Kluwe
Polizeipräsident der
Polizeidirektion Hannover
„Das Schützenfest Hannover sorgt
traditionell für eine ganz beson-

Foto: Polizeidirektion Hannover
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dere Stimmung in der Landeshauptstadt und weit darüber hinaus. Für mich persönlich steht es
für ein friedliches und unbeschwertes Miteinander und die Zugewandtheit der Menschen in der
Gemeinschaft – Dinge, die wir derzeit auf ein Minimum reduzieren
müssen. Diesen beim Schützenfest
besonders spürbaren Zusammenhalt werde ich vermissen. Mich
stimmt aber glücklich und hoffnungsvoll, dass viele Menschen in
einer der größten Herausforderungen für unser Land seit Monaten
täglich Solidarität zeigen und so
dabei helfen, dass wir im nächsten
Jahr hoffentlich wieder zusammen
feiern können.“

Axel SchulzHausbrandt

Christian SchulzHausbrandt

Geschäftsführer
Privatbrauerei
Herrenhausen

Geschäftsführer
Privatbrauerei
Herrenhausen

„Die Abende im Alt-Hanovera werden mir fehlen. Diesen Treffpunkt nutze ich
sehr gerne für Gespräche
mit Geschäftspartnern, aber
auch für nette Abende mit

„Mir wird das Hannoversche Schützenfest wirklich
fehlen, da ich auch sehr
gerne mit meiner Familie
über das Fest bummele und
unsere beiden Jungs sehr

Freunden und der Familie.
Und da ich selber aktiver
Schütze bin, ist es auch
Schade für die gesamte Tradition – da fehlt dieses Jahr
einfach was.“

viel Spaß an den wirklich
tollen Fahrgeschäften
haben. Und ein Jahr ohne
Alt-Hanovera Festzelt, das
kann ich mir auch noch
nicht so ganz vorstellen.“

Nachruf auf einen fahrenden Förderer
Es war fast schon so etwas wie eine der vielen
Traditionen, die das hannoversche Schützenfest
prägen. „Er war kein offizieller Sponsor, aber
während des Festessens hat mir Edgar Heidorn
in jedem Jahr eine großzügige Spende für unsere Jugendarbeit zukommen lassen“, verrät Schützenpräsident
Paul-Eric Stolle. Großes Aufheben
wollte der ehemalige WeltklasseRuderer um diese Zuwendung für
die hannoverschen Schützen nie
machen. Ihm war es einfach eine
echte Herzensangelegenheit. Nun
ist Edgar „Ecki“ Heidorn im Alter
von 79 Jahren verstorben. „Wir haben damit
einen ganz alten Freund des Hauses verloren“,
sagt Stolle.
Die enge Verbindung zwischen Heidorn und den
hannoverschen Schützen begann bereits lange
vor der Amtszeit des derzeitigen Schützenpräsidenten. Mit seinem Vorgänger, dem heutigen
16

Ehrenpräsidenten Ekbert Matthias, verband Heidorn aus der gemeinsamen Ruderzeit eine enge
Freundschaft. „Diese Verbindung haben wir
dann auch nach dem Amtswechsel fortgeführt“, erklärt Stolle. Kein Festessen auf dem
Schützenfest und kein Herbstvergnügen habe das Lindener Urgestein in den vergangenen
Jahrzehnten verpasst, das 1971
eine Fahrschule in Hannover eröffnete und zahllosen Schülern das
Fahren beibrachte.
Zu erzählen hatte Heidorn dabei
immer genug. Immerhin konnte er
als Ruderer sogar auf die Teilnahme an zwei
Olympischen Spielen zurückblicken - 1964 in
Tokio und 1968 in Mexiko. Auch danach blieb er
dem hannoverschen Sport treu. Und mit den
Schützen in der Stadt verband ihn eine ganz besondere Beziehung. Er wird auf dem Schützenfest im nächsten Jahr fehlen.
Horrido-Joho 7-2020

Wir sehen uns

2021

… auf dem größten
Schützenfest der Welt.
Freuen Sie sich auf jede Menge Attraktionen – wir bringen
Sie sicher und bequem zum Festplatz hin und zurück.
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Quo Vadis, Schützensport?

Die große Leere am Schützenstand
Wie alle anderen Sportarten auch, hat
das Schützenwesen unter der CoronaKrise zu leiden. Eine Ausübung des
Sports auf der Anlage ist erst seit
Kurzem überhaupt wieder möglich und
das nur unter starken Einschränkungen.
Wir haben uns auf der Schießsportanlage Hannover-Wülfel angesehen, wie
Schießen in Zeiten von Corona abläuft.
Vor dem Haupteingang in der Wilkenburger
Straße 30 begrüßt uns zunächst ein Schild.
Acht Seiten, eng bedruckt mit Regeln und
Verhaltensweisen. „Wenn du das durchgelesen hast, hast du schon keine Lust mehr
zu Schießen“, kommentiert das Paul-Eric
Stolle, der uns über die Anlage führt. Im
gesamten Gebäude gilt die Maskenpflicht.
Davon sind nur die Schützenstände und
einige Vereinsräume ausgenommen.
Es gelten die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern und strenge Hygienemaßnahmen. Drinnen ist es bis auf eine handvoll
Schützen wie leergefegt, es werden kaum
Schüsse abgegeben. Bevor es an den Schützenstand geht, muss sich jeder am Empfang
anmelden und seine Kontaktdaten hinterlegen. In den Gängen soll immer nur die
rechte Seite begangen werden, um den
Abstand wahren zu können. An jeder Tür
hängen Schilder, die an das Tragen der
Maske und die Desinfektion der Stände erinnern. Nur im Schützenstand kann die
Maske abgenommen werden, der Sicherheitsabstand gilt jedoch weiterhin. Sporttaschen müssen auf dem Boden gestellt,
Jacken oder andere Kleidung dürfen nur auf
der Sporttasche abgelegt werden. Es wird

sogar das Tragen von Handschuhen empfohlen. Erlaubt ist nur die Ausübung einiger
weniger Disziplinen. Hinzu kommt, dass die
Öffnungszeiten der Anlage stark eingeschränkt sind. Jeder Schütze darf höchstens
zwei Stunden pro Tag trainieren und muss
im Anschluss das Gebäude auf direktem
Wege verlassen. Mal eben zu einem kleinen
Plausch stehen bleiben oder anderen Schützen beim Schießen zuschauen – das ist
aktuell nicht möglich. Das Schützenwesen,
das von der Gemeinschaft lebt, leidet unter
diesen Maßnahmen. Die wenigen Sportler,
die im Moment kommen, erledigen ihr
Trainingspensum und fahren wieder. Gesellige
Runden nach Trainingsschluss gibt es nicht.
Zumindest hat der Shop des Schützenbedarfs Klingner wieder geöffnet. Um die
Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter garantieren zu können, sind Handdesinfektionsspender und Plexiglasscheiben
aufgestellt. Auf dem Boden sind Abstandsmarkierungen angebracht und auch die
Mitarbeiter tragen zum Schutz ihrer Kunden
einen Mundschutz. So können sich die
Schützen wieder mit Munition ausstatten
oder die Beratung zu den verschiedenen
Sportwaffen in Anspruch nehmen.

en

Maskiert: Diese Schütz
machen es richtig.

Paul-Eric Stolle hofft, dass die Mitglieder
dem Verband trotz der Einschränkungen
erhalten bleiben. Bisher hat er aus keinem
Verein etwas Gegenteiliges gehört. Die
weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Spätestens im nächsten Jahr, das wünscht
sich Stolle, soll das Schützenwesen dann
wieder seinen gewohnten Gang gehen.

Klare Ansage am
Schützenstand
Viele Schützenstände
bleiben aktuell leer.
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WIR SEHEN UNS
IM NÄCHSTEN JAHR.

DANN LESEN SIE WIEDER
ALLES ÜBER DAS
GRÖSSTE SCHÜTZENFEST DER WELT
BEI UNS !

